
Hamburgs Steuerzahler warten 
gespannt auf die Inbetriebnahme 
der neuen S-Bahn zum Flugha-
fen! Bisher vergeblich! In den 
einschlägigen Lokalzeitungen 
freute man sich über den großar-
tigen Fortschritt des Baus: „End-
lich geht es voran!“, heißt es in 
den Blättern. 
Doch seit bereits zwei Jahren 
sollten wir mit der nur 3,5 km 
langen Linie zum Flughafen 
Fuhlsbüttel fahren und 60 Milli-
onen Euro mehr in der Staatskasse 
haben. 
Doch diese Vision ist schon lan-
ge gescheitert. Mittlerweile hat 
sich die Eröffnung der Strecke 
von 2005 auf das Jahr 2008 ver-
schoben. Mehrere Komplikati-
onen verhinderten zwischendurch 
den Weiterbau. Wie im November 

Seit Baubeginn der kurzen S-Bahn-Strecke 
zum Flughafen Fuhlsbüttel sind die Kosten 
explodiert: um 60 Millionen Euro. Da stellt 
sich die Frage, ob insgesamt 280 Millionen 
fehlinvestiert wurden.

2004, als sich im Tunnelbohrer-
schacht ein Erdrutsch ereignete. 
Die verursachten Baufehler und 
Verzögerungen allerdings wurden 
uns Steuerzahlern direkt weiter 
berechnet. Schon jetzt sind es 
bereits 280 Millionen, anstatt 
der projektierten 220 Millionen 
Euro. 
Wie sich dieser Bau je rechnen 
soll, ist nicht mehr zu beantwor-
ten. Denn genügend Geld wird 
die Strecke kaum erwirtschaften, 
zahlen  die aus der Stadt kommen-
den Passagiere sowieso für eine 
Karte 2,50 Euro, bis Ohlsdorf 
wie bis zum Flughafen. Für die 
Weiterfahrt von Ohlsdorf, ob mit 
dem Bus oder irgendwann einmal 
mit der S-Bahn,  muss nicht extra 
gezahlt werden. 
Schade um das Geld. Denn von 
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Millionen schleuder 
S-Bahn-Strecke zum Flughafen wird immer teurer!

22MAGAZIN



23

den 280 Millionen Euro hätten 
8.000 Taxen á 35.000 Euro gekauft 
werden können. Anders gerechnet 
könnten von dem Geld sogar alle 
Taxikosten 10 bis 15 Jahre lang für 
die erwarteten 13.500 Fahrgäste 
finanziert werden. Die Prognosen 
aus der „Nutzen-Kosten-Untersu-
chung“ ergaben für das Jahr 2010 
eine Streckenbelastung von rund 
13.500 Personen je Werktag, heißt 
es auf der Internetseite der Deut-
schen Bahn.
Allerdings will keiner noch mehr 
Taxen am Flughafen, die die Um-
welt belasten.
Wären die klimaschonenden Was-
serstoffbusse die bessere Lösung? 
Die großen umweltfreundlichen 
Brummer haben bis jetzt schon 
an die 700.000 Fahrgäste in Ham-
burg befördert und konnten dank 
ihrer modernsten Technik einen 
Ausstoß von 250 Tonnen von kli-
maschädlicher CO2-Emissionen 
vermeiden. Von den gigantischen 
Baukosten der Mini-S-Bahnstre-
cke hätten 224 Wasserstoffbusse 
finanziert werden können. Warum 
setzt man sie nicht ein? „Die Pla-
nung der S-Bahn zum Flughafen 
Fuhlsbüttel gibt es schon seit 20 
Jahren. Da wäre es doch etwas 

merkwürdig, den Bau jetzt abzu-
brechen, um in Wasserstoffbusse 
zu investieren“, lautet die Antwort 
der  Pressestelle der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt. 
Die Idee von Wasserstoffbussen 
gab es allerdings schon vor Bau-
beginn der S-Bahn-Strecke. 
Und die Tatsache, dass der Flugha-
fen eventuell in einigen Jahren auf 
die schon gekaufte Fläche hinter 
Kaltenkirchen umzieht, lassen wir 
wohl lieber ganz außer Acht.   
     Laura Pfeiffer 
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Von den Baukosten der neuen S-Bahn-Strecke hätten mehr 
als 200 Wasserstoffbusse finanziert werden können. Foto: bsu
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Das Torhaus Wellingsbüttel, 
Wellingsbütteler Weg 75 b, prä-
sentiert am Mittwoch, dem 7. 
März um 10.30 und 14 Uhr in 
seinem Ferienprogramm für 
Kinder „Prinzessin Maus“ 
und andere Märchen für klei-
ne und große Leute (für Kin-
der ab 4 Jahren). Der bekannte 
Märchenerzähler Jörn-Uwe Wulf 
bringt Märchen und Geschichten 

Torhaus: Märchen für Klein und Groß 
über Liebe und Freundschaft mit 
nach Wellingsbüttel – und trägt 
sie begleitet von der Musik seiner 
keltischen Harfe vor. Es gibt auch 
etwas zum Mitmachen! Eintritt: 
pro Kind 3,50 Euro und 5 Euro für 
begleitende Erwachsene. Anmel-
dung in unserer Geschäftsstelle 
( Kohn ) Tel. 536 70 925 oder 
Karten direkt an der Torhauskas-
se.                                                              kw


